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Er ist quadratisch, mehr als
200 Seiten stark und listet
rund 400 „Wohnstücke“
auf, so verrät der Titel. Ge-

meint ist der erste Katalog für Mö-
bel von Butlers, dessen Anmutung
eine nicht zu leugnende Ähnlich-
keit zum berühmten Ikea-Pendant
aufweist. Seit wenigen Tagen wird
er in den bundesweit 107 Geschäf-
ten des Einzelhändlers verteilt. Im
ersten Anlauf wurden eine Million
Exemplare gedruckt, sie füllen 19
Sattelzüge. Butlers hat Großes vor.

Bislang verkauft das Unterneh-
men, das mehr als 1000 Mitarbei-
ter beschäftigt und rund 160 Filia-
len in Europa betreibt, vor allem
Wohnaccessoires. Im Mittelpunkt
steht „der gedeckte Tisch“, wie der
geschäftsführende Gesellschafter
Wilhelm Josten es nennt – also: Ge-
schirr, Besteck, Vasen, Servietten.
Momentan steuert das Möbelge-
schäft rund dreizehn Prozent zum
Umsatz bei. In fünf bis zehn Jah-
ren soll es die Hälfte sein.

Möbel sind kein schlechtes
Geschäft

Josten hat es auf einen großen
Markt abgesehen. Im Schnitt gibt
jeder Bürger in Deutschland rund

340 Euro pro Jahr für Möbel aus.
2011 setzte die Branche hierzulan-
de 30,7 Milliarden Euro um. Vorne
liegt Ikea, die Schweden sicherten
sich fast zwölf Prozent dieses Volu-
mens. Auch Filialisten wie Höff-
ner, XXXLutz, Porta, Tessner, Seg-
müller und Poco sind stark.

„Der Markt ist dicht besetzt“,
sagt Arnd Ziemer, Chefredakteur
der Fachzeitschrift „möbel kul-
tur“. Aber: „Mit den Wohnacces-
soires hat Butlers ein Lifestyle-
Konzept wie Ikea. Das ist ein Vor-
teil gegenüber den klassischen
Möbelhändlern.“ Und es ist kein
schlechtes Geschäft. „In der Bran-
che wird häufig mit einem Auf-
schlag von 100 Prozent auf den
Einkaufspreis kalkuliert“, erklärt
Ziemer.

Die Frage, ob Butlers Ikea an-
greifen wolle, findet Josten ver-
messen. Der 47-jährige Diplom-

Kauf-
mann
peilt an-
gesichts
der Grö-
ße des
Markts ei-
nen Anteil
von „deut-
lich unter
einem Pro-
zent“ an, be-
tont aber, dass
die Qualität der
Butlers-Möbel
über der von Ikea
liege; der Preis auch.
Aktueller Bestseller ist
der Buffetschrank „Champa-
gne“ für 599 Euro.

Auch macht es Josten nichts
aus, dass Ikea Mitte 2013 in Ham-
burg-Altona das erste Innenstadt-
haus eröffnen wird. Genau dort,
wo die Butlers-Filialen sind: in
Toplagen mit viel Laufkundschaft.
Schließlich sind die Kunden von
Butlers vor allem Impulskäufer.
„Etwa 80 Prozent sind Frauen, in
der Regel Akademikerinnen“, sagt
Josten.

Butlers kann nur etwa fünf Pro-
zent des Möbelangebots in den
Läden zeigen. Der Grund: Die
Mieten für die City-Geschäfte sind
hoch und durch den Verkauf von
Möbeln kaum finanzierbar, die
Drehzahl ist zu langsam. Der Ka-
talog ist das Schaufenster. Bestellt
werden Schränke, Sofas und an-
dere Möbel im Online-Shop von
Butlers. Die Retourenquote ist
laut Josten mit „rund sechs Pro-

zent relativ gering“. Bei der Aus-
wahl von zu Hause aus helfen
rechnergestützte Simulationen.

Das Möbelgeschäft im Internet
läuft generell noch schleppend.
Der Anteil des Versand- und Onli-
nehandels liegt zurzeit bei gut fünf
Prozent. „Der größte Onlinever-
käufer von Möbeln ist Otto, selbst
Ikea hält sich noch zurück“, sagt
Experte Ziemer. „Die klassischen
Möbelhändler investieren noch
immer verstärkt in große Häuser.“

Finanziell ist die Aktion ein
Kraftakt

Butlers kauft die Möbel weltweit
ein. Im Zentrallager in Neuss la-
gern rund 30000 Möbelstücke.

Butlers macht
auf Ikea
Der Einzelhändler verkauft bislang vor allem
Wohnaccessoires. Jetzt kommt eine größere Auswahl
an Schränken, Sofas, Sesseln und Betten dazu.

ä Butlers gibt erstmals einen
„Wohnstücke“-Katalog heraus.

ä Das Möbelgeschäft soll künftig
die Hälfte zum Umsatz beisteuern.

ä Die Konkurrenten sind stark,
aber Lifestyle-Konzepte gefragt.

Etwa 80 Prozent der heutigen
Kaufentscheidungen werden
von Frauen getroffen. Neben

den Lebensmitteln und Pflegepro-
dukten ist selbst der Autokauf heu-
te kaum noch reine Männersache.
Und beim Hausbau ist mancher
Bauherr inzwischen froh, die Farbe
der Kabel, die unter Putz verlegt
werden, aussuchen zu dürfen. Aber

spiegelt die Werbewelt die Domi-
nanz der Entscheiderinnen wi-
der? Sind Ansprache und The-
men zeitgemäß?
Zählt man aus, welche Werbe-
themen sich gezielt an Frauen
richten und von welcher Wer-
bung Frauen glauben, dass sie
sich überwiegend an sie als Frau
wendet, ist das Ergebnis ernüch-
ternd. Ausschließlich Frauen wer-
den vor allem bei Putz- und
Waschmittelwerbung adressiert.
Nicht dass Männer im wahren Le-
ben nicht putzen, aber in der
Werbung kommt das nicht vor.
Damit könnte man vielleicht auch
noch leben, wenn sich denn die
Werbeansprache für Frauen ent-
sprechend weiterentwickelt hät-
te. Schenkt man aber den TV-
Botschaften Glauben, dann sind

saubere Wäsche und kalkfreie
Badfliesen für Frauen wie in den
50ern auch heute noch eine Le-
bensaufgabe. Das allein wäre
schon rückständig genug. Darü-
ber hinaus hat sich aber auch die
Struktur von beispielsweise
Waschmittelspots seit Jahrzehn-
ten nicht verändert. Für diese gilt
in vielen Konzernen eine Art
„Sauberkeitsbeweis“: Wir sehen
dreckige Wäsche und schwierige
Flecken. Das beworbene Wasch-
mittel wird eingesetzt, danach ist
alles sauber. Frauen finden diese
Art der Werbung langweilig, füh-
len sich sogar für dumm verkauft.
Das äußern sie auch in vielen Be-
fragungen. Dass die Werbung
dennoch so bleibt, liegt vor allem
an ungeeigneten standardisierten
Pretest-Verfahren: Eine Werbe-

idee wird nur weiterverfolgt,
wenn sie etwa genau dieses Kri-
terium des Sauberkeitsproofs er-
füllt. Wird eine andere Geschich-
te erzählt, fällt der Spot durch
den Test.
Liebe Waschmittelkonzerne: Die
Frauen haben dank 50 Jahren
ähnlicher Werbung inzwischen
gelernt, wozu man ein Waschmit-
tel benutzt. Es ist nicht mehr nö-
tig, in jeder Werbung erneut da-
rüber aufzuklären. Vielleicht
macht eine fiktive Werbeidee für
ein anderes weißes „Pulver“ es

noch deutlicher: „Das ist Zucker,
wenn Sie ihn in den Tee oder Kaf-
fee rühren, wird dieser süß!“
Spannend ist das nur, solange
man keinerlei Erfahrungen mit
Zucker gemacht hat. Nehmt also
die Frauen endlich ernster als Eu-
re Standardtests. Und da Wer-
bung ja auch ein bisschen über-
treiben darf: Wie wäre es mit
mehr putzenden Männern?

Waschen und putzen Liebe Waschmittelkonzerne, nehmt endlich die
Frauen ernst! Wir wissen inzwischen, dass Wäsche sauberer aus der
Maschine kommt, als wir sie hineingetan haben. Und warum putzen
eigentlich nie Männer in Euren Spots?

DERWERBER-RAT

Frau reinigt Wäsche: Wirklich nur Frauensache?Ines Imdahl
ist Psycho-
login und
Inhaberin des
Rheingold
Salons.

Die Autorin ist eine von fünf Kolumnisten,
die an dieser Stelle im täglichen Wechsel
über Kommunikation schreiben.

„Wir wollen innerhalb von ein bis
zwei Wochen liefern“, verspricht
Josten. „Nicht wie andere Händler
innerhalb von drei Monaten.“ Das
hat seinen Preis. Um mit der Ver-
teilung des Katalogs lieferbereit
zu sein, musste Ware im Wert von
mehreren Millionen Euro vorfi-
nanziert werden. Selbst für einen
Mittelständler wie Butlers, der
2011 einen Umsatz von 90 Millio-
nen Euro erzielte und auf eine
operative Marge vor Abschreibun-
gen (Ebitda) von gut sechs Prozent
kam, viel Geld. Hier helfen Ban-
ken. Das Wachstum – Ende De-
zember sollen bis zu acht Filialen
neu eröffnet sein – stemmt Butlers
aus dem Cash-Flow.

Anfänge 1829 wird das Unter-
nehmen „Wilhelm Josten Söh-
ne“ gegründet. Dazu gehört
auch das Kaufhaus Josten in
Neuss. 1999 eröffnen Wilhelm
und Paul Josten mit dem frü-
heren Ikea-Deutschlandchef
Frank Holzapfel in Köln die
erste Butlers-Filiale.

Expansion Heute ist Butlers
mit rund 160 Filialen europa-
weit vertreten. Die Läden wer-
den je nach Land in Eigenregie
oder Franchise betrieben.

Uhr von Butlers:
Die Kette verkauft

buntes Gedöns.
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